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Samstag,  07.09.2013

Suche...

Erweiterte  Suche

  

Bei  der  öffentlichen  Orchesterprobe  des  Landesorchesters  waren  die  Zuschauerreihen  in  der
Philharmonie  gut  gefüllt,  dabei  erklangen  unter  anderem  Werke  von  Ravel  und
Mendelssohn  Bartholdy.

©  Tröster

MUSIK:  Gute  Resonanz  beim  Tag  der  offenen  Tür  der  Staatsphilharmonie  /  „Bach  trifft  den
magischen  Klang  Anatoliens“

Konzerte  kommen  gut  an

Von  unserer  Mitarbeiterin  Annette  Weber

"Es  ist  so,  als  ob  man  richtig  zum  Konzertteam  gehört",
beschreibt  Besucher  Hans  Kleb  die  Atmosphäre  am  Tag
der  offenen  Tür  der  Deutschen  Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz.  Anders  als  bei  vielen
Großveranstaltungen  wurde  die  Barriere  zwischen
Zuschauern  und  Akteuren  gestern  tatsächlich
aufgehoben.  "Jeder  ist  eingespannt",  stimmt  Gerhard
Krassnitzer,  Klarinettist  und  Mitorganisator,  dem  zu.  Am
Grill  steht  zum  Beispiel  der  Vorsitzende  des
Fördervereins.  Es  helfen  alle,  die  normalerweise  im
Orchester  oder  in  der  Verwaltung  arbeiten,  mit.

"Man  kann  richtig  abschalten"

Diese  Nähe  zu  den  Künstlern  wussten  die  Gäste  zu
würdigen.  "Das  ist  ein  großes  Zusammenkommen.  Man
weiß  nicht,  wer  gehört  zur  Philharmonie  und  wer  ist  Gast
-  ich  finde  das  sehr  spannend",  erzählt  Hans  Kleb  weiter.

  

RHEIN-NECKAR
NECKAR  /

BERGSTRASSE
SÜDHESSEN  TICKER

13:59  UHR

13:23  UHR

12:59  UHR

12:30  UHR

11:49  UHR

TICKER

Berlin:  Streiks  an  Schleusen  vertagt  -  Montag  dennoch

Ausstand

Mannheim:  Konzert  im  Rahmen  des  Schlossfest

Weisenheim/Berg:  Motorradfahrer  stirbt  bei  Unfall

Ludwigshafen:  20  Künstler  bei  Gesangswettbewerb

Mannheim:  Schlossfest  lockt  heute  Besucher

Alle  Meldungen

Die  Parkinsel  -  das

Paradies  der

Ludwigshafener

Promis

Wo  in  der  Stadt  kann
man  am  besten  schöne  Sommerstunden  verbringen?
Das  haben  wir  bekannte  Ludwigshafener  gefragt.
Sehen  Sie  hier  die  Lieblingsplätze  der  Promis.
[mehr]

GRAFIK

Entwicklung  des

Arbeitsmarktes  2013

So  haben  sich  die
Arbeitslosenzahlen  und

die  Arbeitslosenquote  2013  in  Mannheim,
Ludwigshafen  und  heidelberg  bisher  entwickelt.

Grafik:  Entwicklung  Arbeitsmarkt  2013  

KULTUR

14.  Internationales

Straßentheater-

Festival  in

Ludwigshafen

Am  26.  und  27.  Juli  findet  in  Ludwigshafen  jeweils  ab
15  Uhr  das  14.  Internationale  Straßentheater-Festival
statt.  Eröffnet  wird  das  Event  bereits  am  25.  Juli  um
21  Uhr  auf  dem  Ludwigsplatz.  [mehr]

BASF-HOCHHAUS

LUDWIGSHAFEN  (MIT  FOTOSTRECKE)

BASF-Hochhaus  verschwindet  bis  Ende
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Jeder  Kommentar  wird  mit  dem  Vor-  und  Nachnamen  des  Autors  veröffentlicht.

Sie  müssen  sich  einloggen,  um  einen  Kommentar  zu  verfassen.

Der  Rentner  ist  jedes  Jahr  beim  Tag  der  offenen  Tür
dabei  diesmal  gefalle  es  ihm  aber  besonders  gut.  "Das
Klaviertrio  von  Robert  Schumann  fand  ich  fantastisch",
berichtet  der  Musikliebhaber.  Er  wolle  sich  auf  jeden  Fall
noch  die  Kaffeehausmusik  anhören  und  dabei  stilecht  im
Foyer  seinen  Kuchen  genießen.

Etwas  turbulenter  geht  es  indes  bei  Anna  Werner  zu.  Sie
ist  mit  ihrer  Tochter  gekommen  und  zeigt  sich  vor  allem
von  dem  Kinderprogramm  begeistert.  "Das  Schminken
bringt  viel  Spaß  und  dann  wird  auch  noch  das
Musikinteresse  früh  geweckt",  erzählt  die  Besucherin.
Beide  waren  beim  Freistilkonzert  "Bach  trifft  den
magischen  Klang  Anatoliens"  unter  der  Leitung  des
römischen  Konzertpädagogen  Andrea  Apostoli.

Auch  hier  wurde  auf  die  klassische  Trennung  zwischen
Musikern  und  Publikum  verzichtet.  Stattdessen  lagen
Zuhörer  aller  Altersklassen  in  einem  Oval  inmitten  des
Saales,  umgeben  von  den  Musikern  an  Vio-line,  Piano
und  Querflöte,  und  wurden  immer  wieder  zum
Mitklatschen  angehalten.

"Das  Ganze  war  so  orientalisch  und  entspannend  durch
das  wenige  Licht  und  die  stille  Art  der  Spieler.  Man
konnte  richtig  abschalten",  resümiert  Anna  Werner.  Sie
will  genau  wie  Hans  Kleb  auch  im  nächsten  Jahr  "unter
Garantie"  wieder  zum  Tag  der  offenen  Tür  kommen.

Dieser  ist  seit  18  Jahren  fest  bei  der  Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz  etabliert.  Krassnitzer  hatte  auch  diesmal
ein  abwechslungsreiches  Programm  zusammengestellt,
bei  dem  das  Publikum  unter  anderem  Orchesterproben
mit  Werken  von  Maurice  Ravel  und  Felix  Mendelssohn
Bartholdy  erleben  konnte.

Mit  den  Besucherzahlen  in  der  Philharmonie  an  der
Heinigstraße  ist  der  Organisator  mehr  als  zufrieden:  "Die
Säle  sind  komplett  voll,  auch  die  Stehplätze,  und  das  ist
ja  bekanntlich  das  größte  Kompliment  für  Musiker."

©  Mannheimer  Morgen,  Montag,  26.08.2013

KOMMENTAR  SCHREIBEN

LESER-KOMMENTARE  (0)

Aufgrund  von  nicht  freigegebenen  Kommentaren  kann  die  Anzahl  dargestellter  Kommentare

abweichen

Das  könnte  Sie  auch  interessieren

2014
Das  Friedrich-Engelhorn-Hochhaus  der  BASF  in
Ludwigshafen  soll  Ende  2014  verschwunden  sein.  Bis
dahin  werden  50  000  Tonnen  Schutt  anfallen  -  eine
logistische  Herausforderung  an  einer  vielbefahrenen
Engstelle.  [mehr]

BASF  (MIT  FOTOSTRECKE)   Mosaike  aus  Hochhaus  gerettet
BASF-HOCHHAUS   „Großer  Verlust  für  die  Stadt“
LUDWIGSHAFEN  (MIT  FOTOSTRECKE)   Engelhorn-Hochhaus
darf  abgerissen  werden

GROSSBRAND

NOTFÄLLE

„Diese  Alarmierung  erscheint  mir  etwas
antiquiert“
Rhein-Neckar.  Nach  dem  Ludwigshafener  Großbrand
vor  gut  drei  Wochen  flammte  die  Diskussion  auf:
Müssen  die  Bürger  künftig  wieder  lautstark  durch
Sirenen  alarmiert  werden,  wenn  größere  Gefahr  im
Verzug  ist?  Beim  Regionalverband  Rhein-Neckar  ist
man  offen  für  eine  Diskussion,  bekräftigte  gestern
auf…  [mehr]

GROSSBRAND   Fragen  und  Zweifel  bleiben
NACH  GROSSBRAND  IN  LUDWIGSHAFEN   Anwohner  fühlen  sich
schlecht  informiert
GROSSBRAND   Nach  dem  Feuer  viele  Fragen

FOTOSTRECKE

Nadja  Dewitt  zur
Miss  LU  2013
gekürt
Die  21-jährige  Studentin
Nadja  Dewitt  wurde  zur
neuen  Miss  LU  gewählt.
Zweite  wurde  Kim
Barchert  vor  Jennifer

Waniek.  Die  Oggersheimerin  ist  nun  offizielle
Repräsentantin  der  Chemiestadt.  [mehr]

Parkfest  in
Ludwigshafen  2013
Ludwigshafen.  Das
größte  Ludwigshafener
Volksfest,  das  Parkfest,
steigt  noch  bis  16.  Juni

auf  dem  Festplatz  vor  der  Friedrich-Ebert-Halle  an
der  Erzberger  Straße.  Eindrücke  vom  Parkfest  2013
in  dieser  Fotostrecke.  [mehr]

FOTOSTRECKE

Filmfest  baut  im
Eiltempo
Ausweichquartier
auf

Wegen  des  Hochwassers  am  Rhein  muss  das  neunte
Fest  des  deutschen  Films  umziehen.  Unter  Hochdruck
und  im  Eiltempo  baut  das  Team  nun  die  Zelte  und
Pavillons  am  Rheinufer  auf  der  Stadtseite  auf.
[mehr]

FOTOSTRECKE  MIT  ABSTIMMUNG

Miss  Ludwigshafen  2013  -  die
Kandidatinnen
Zehn  Kandidatinnen  haben  es  in  die  Endrunde  zur
Wahl  der  "Miss  LU"  geschafft.  Die  "Miss  LU"  soll
Ludwigshafen  ein  Jahr  lang  bei  offiziellen  Anlässen

Mi piace 4 Twittern 1 0 Drucken Senden

Mit  Herz  und  Seele  MTG’ler

Mannheim.  Er  kam  gut  erholt  aus  dem  Urlaub  zurück  und  stürzte  sich
sofort  in  die  Organisation  der  Kindersportwoche.  Doch  als  Michael  Hoff-
mann  (Bild)  am  Mittwochmorgen  nicht  auf...  »  mehr

Waldhof  sucht  neuen  Sponsor

Mannheim.  Um  10 Uhr  am  Vormittag  kam  die  Bestätigung  dafür,  was
der  "MM"  bereits  in  seiner  gestrigen  Ausgabe  gemeldet  hatte:  Fußball-
Regionalligist  SV  Waldhof  steht  ab  sofort  ohne...  »  mehr
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Wildpark  Rheingönheim Stadtfest  SpektakuLUm

Sommerfest  im

Ludwigshafener  Ebertpark

Katzen  im  Tierheim

Ludwigshafen

repräsentieren.  Unsere  Fotostrecke  zeigt  die  jungen

Damen  im  Alter  zwischen  16  und  21,  die  am  9.  Juni

während  des  Parkfestes  zur  "Miss  LU"  gekrönt…

[mehr]

HOCHSTRASSE  NORD

VERKEHR

Viele  wollen  neue

Hochstraße

"Haltet  uns  den  Verkehr

in  der  Innenstadt  vom

Leib."  Eindringlich

appellierte  Dietrich  Bardens  an  die  Stadtspitze,  die

Hochstraße  in  bestehender  Form  zu  erneuern.  Bei

einer  ebenerdigen  Trasse  drohe  eine  enorme  Lärm-

und  Staubbelastung.  Mit  dieser  Meinung  war  der

Pfarrer  und  frühere  Chef  der…  [mehr]

LUDWIGSHAFEN   Bürgerforum  zur  Hochstraße  stößt  auf

Interesse

VERKEHRSADER  IN  LUDWIGSHAFEN   Hochstraße  erneut  teurer

INNENSTADT   Erste  Klarheit  bei  Sanierung  der  Hochstraße

SERIE

Jung  sein  in

Ludwigshafen

In  unserer  Serie  stellen

wir  Jugendliche  vor,  wie

sie  leben,  wo  sie  sich

engagieren,  welche  Angebote  sie  in  der  Stadt  haben

-  und  wie  sie  Ludwigshafen  finden.

Serie:  Jung  sein  in  Ludwigshafen

FOTOSTRECKEN  LUDWIGSHAFEN

DAS  WETTER  IN  LUDWIGSHAFEN

24  Stunden-Prognose  für  Ludwigshafen

Vorhersage  für  Ludwigshafen

Pollenflug  für  Ludwigshafen

  

Fast  ein  Punk-’n’-Heim-Fes tival
Mannheim.  Punk  'n'  Heim  in  Mannheim  könnte  man  es  fast  schon
nennen,  was  die  Toten  Hosen  am  Samstag,  7.  September  ab  17.20  Uhr,
auf  dem  Mannheimer  Maimarktgelände  veranstalten.  »  mehr

„40 000  Fans  sind  unglaub lich“
Mannheim.  Mannheim  leitet  das  Ende  einer  Ära  ein:  Nach  dem  Open  Air
auf  dem  Maimarktgelände  am  heutigen  Samstag  spielen  die  Toten
Hosen  noch  bei  Rock  am  See  in  Konstanz  (21.  »  mehr

Region
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KONTAKT  ZUR  REDAKTION  LUDWIGSHAFEN

Thomas  Schrott Tel.  0621/392  1608

Sybille  Burmeister Tel.  0621/392  1609

Martin  Geiger Tel.  0621/392  1618

Ressortleitung:  Martin  Schulte Tel.  0621/392  1262

Sekretariat Tel.  0621/392  1304

Fax 0621/392  1643

Die  Redaktion  erreichen  Sie  in  der  Zeit  von  10  bis
18.30  Uhr.
Schreiben  Sie  uns  eine  E-Mail!

  

IMMOMORGEN  -  DAS  REGIONALE  IMMOBILIENPORTAL

Wohnen  in  Ludwigshafen
Hier  finden  Sie  die  aktuellesten
Immobilienangebote  in  Ludwigshafen:

Wohnung  mieten  in  Ludwigshafen

Wohnung  kaufen  in  Ludwigshafen

KOMMENTARE

Gemeinsam  geht  es  besser
Thomas Schrott  zum  Programm  des  Stadtfests
[mehr]

KOMMENTARE  LUDWIGSHAFEN   Das  darf  nicht  so  bleiben
KOMMENTARE  LUDWIGSHAFEN   Notwendige  Reaktion
KOMMENTARE  LUDWIGSHAFEN   Brief  gleicht  Freibrief

ZUM  RESSORT

ZUM  THEMA

Unfälle  haben  meist  mehrere  Ursachen
Der  Artikel  klingt  ein  bisschen  danach,  als  habe  der
Pilot  nur  einen  kleinen  Fehler  gemacht,  und  schon  sei
es  passiert.  Das  trifft  die  Ansicht  eines  Großteils  der
Bevölkerung,  dass  Fliegen  etwas  sehr  Gefährliches
ist.  Aber  das  stimmt  so  nicht.  Tatsächlich  hat  ein
Flugunfall  nur  ganz  selten  eine…  [mehr]

FINANZEN   Geld  besser  fürs  Bliesbad  ausgeben
ZUM  THEMA   Entsetzt  über  Entwicklung
ZUM  STREIT  IN  DER  PARTEI  DIE  LINKE  (ARTIKEL  9.  UND  12.

MÄRZ)

„Ciccarellos  Kritik  ist  berechtigt“

METROPOLREGION

LANDWIRTSCHAFT

Erneut
Maiswurzelbohrer
entdeckt
Rhein-Neckar.  Einer  der
verheerendsten
Schädlinge  macht  sich
weiter  in  der  Pfalz  breit.
Wie  das

3.  Aktion  Kinderträume  Golf  Cup

Alle  Videos  »

Großer  Markt
Külsheim
2013

Gartenhütten
brennen  in
Lorsch

Trailer:
Wittelsbacherregion
Rhein-Neckar
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Umweltministerium  bekanntgab,  sind  zwei
Exemplare  des  Maiswurzelbohrers  bei  Fußgönheim
gefunden  worden.  Der  gefräßige  Käfer  kann  ganze
Ernten  zerstören.  [mehr]

PROJEKT   Erntestart  im  Schulgarten
GESCHICHTE   Kuriosum  um  den  „Darsteiner  Weg“
FREIZEIT   Weinhoheiten  geben  Wurstmarkt  die  Ehre

MANNHEIM  STADT

BLUMEPETER

Bereit  für  das  Fest

der  Hilfe

"Es  läuft!",  sagt  Volker
Dressler  und  strahlt.
Eigentlich  ist  es  schwer,

ihn  Anfang  September  zu  treffen,  ohne  dass  er  von
Problemen  redet,  aber  nun  sprüht  er  vor  fröhlichem
Optimismus:  "Das  Rekordergebnis  von  2012  hat  uns
angespornt,  wir  gehen  es  mit  Elan  an,  haben  das
Team  vergrößert  und  schon…  [mehr]

KRIMINALITÄT   Die  Masche  mit  dem  Staatsanwalt
ONLINE-AUKTION   Ab  sofort  spannende  Biet-Duelle
POLIZEIBERICHT   Motorradfahrer  viel  zu  schnell

Rund  3.000  Jobs,  Praktika  und  Ausbildungsplätze
in  Ludwigshafen  und  Umgebung  finden  Sie  hier

  

  


